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«Wir Pfadi können – Pfadikompetenzen»
Einleitung und Übersicht
Der Jahresschwerpunkt der Pfadi Kanton Bern im 2020 lautet «Pfadikompetenzen». Wir
alle wollen uns bewusst werden, welche Fähigkeiten und Kompetenzen wir in der Pfadi
seit der Teilnahme in der Biberstufe erlernt haben und welche Erlebnisse und
Erfahrungen und bis heute begleiten.
«Wir Pfadi können - Pfadikompetenzen» beinhaltet nicht nur Karte lesen, Knoten und
Feuer machen. Es gibt noch ganz viele andere Kompetenzen, die wir uns in der Pfadi
aneignen und für einmal stehen diese im Vordergrund. Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene erlernen wertvolle Fähigkeiten im Rahmen der Pfadi. Diese sind auch
und gerade neben der Pfadi eine grosse Bereicherung und werden in der
Gesellschaft und Berufswelt gewinnbringend eingebracht.
Damit auch ihr in eurer Abteilung, eurer Stufe oder Einheit, in eurer Rotte, Equipe
oder eurem Fähnli dieses Thema aufgreifen könnt, stellen wir euch verschiedenes
Material zur Verfügung.

Kurzaktivitäten
Eine Sammlung von kurzen Aktivitäten, welche in jeglichen Leitungsteams sowie mit
Rover Gruppen oder Pio-Equipen durchgeführt werden können.
Die einfach gehaltenen Sequenzen können beispielsweise als abwechslungsreiche
und bereichernde Aktivitäten in einen Höck, Teambildungsanlass oder ein
Abendprogramm eingebaut werden.
AniSpi
Die Anregungen zur Gestaltung eines Blockes, oder einzelner Posten, im Bereich
«Animation spirituell» / «Gesetz & Versprechen» können in angepassten Formen in
der Pfadi-, Pio- und Roverstufe eingesetzt werden.
Es gibt eine Zusammenstellung an möglichen Postenangeboten mit Hinweisen zur
Durchführung und Angaben zu benötigten Materialien.
Kursmaterial
Es gibt vorbereitete Kursblöcke für den Einsatz im Futura- und Aufbaukurs. Diese
Blöcke werden im Jahr 2020 in den entsprechenden Kursen durchgeführt. Die
Verwendung der Blöcke ist jedoch auch in Folgejahren möglich �
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Glossar
Das Glossar hilft dabei, die Fähigkeiten und Tätigkeiten in der Pfaditätigkeit in
Kompetenzen, wie sie in der Arbeitswelt beschrieben sind zu übersetzen.
Fragenkatalog
Der Fragenkatalog fasst Fragen zusammen, die als Anregung bei der
Auseinandersetzung mit diesem Thema benutzt werden können. Die Fragen in den
Blöcken dürfen gerne gegen Andere in diesem Katalog oder Eigene ausgetauscht
werden.
Dossier freiwillig engagiert
Mit dem «Dossier freiwillig engagiert» können Erfahrungen und Kompetenzen aus der
Freiwilligenarbeit sichtbar gemacht und für die Erwerbsarbeit genutzt werden.
Die Nachweise können für alle Personen mit Leitungstätigkeiten ausgestellt werden.
Das Merkblatt mit allgemeinen Angaben zum Einsatz des «Dossier freiwillig engagiert»
sowie integrierten Vorlage-Dossiers findet sich im Download-Bereich der PKBwebsite.

Der Jahresschwerpunkt 2020 ist in die Vision der Pfadi Kanton Bern (PKB)
eingebettet. Ausbildungen der PKB, also auch innerhalb aller Bezirke und
Abteilungen, soll befähigen, unser Angebot soll zeitgemäss sein und die Pfadiarbeit in
der Bevölkerung wertschätzend wahrgenommen werden.
Tolle Ideen für weitere Anregungen, Rückmeldungen, Erlebnisberichte und Eindrücke
zum Jahresschwerpunkt 2020 nehmen wir gerne entgegen. Auch für Fragen und
andere Anliegen stehen wir euch via jahresschwerpunkt@pfadibern.ch zur
Verfügung.

